
VERHALTENSKODEX                       
CODE OF CONDUCT 





Einhaltung von Recht und Gesetz 
 
Alle Mitarbeiter haben die geltenden Gesetze sowie behördlichen Vorschriften zu 
respektieren und zu befolgen. Das Gleiche gilt für interne Anweisungen und 
Richtlinien von WERIT. Bei Auslandstätigkeiten sind zudem über die Einhaltung der 
dort geltenden Gesetze und Vorschriften hinaus die wesentlichen in dem 
betreffenden Land geltenden gesellschaftlichen Normen zu beachten. 
 
 
Vermeidung von Interessenkonflikten 
 
Bestechung oder Korruption 

 
WERIT duldet keinerlei Form der Bestechung oder Korruption. 
In der WERIT-Gruppe werden Geschäftsentscheidungen ausschließlich im besten 
Interesse des Unternehmens getroffen. Interessenkonflikte mit privaten Belangen 
oder anderweitigen wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten, auch von 
Angehörigen oder sonst nahestehenden Personen oder Organisationen sollten 
schon im Ansatz vermieden werden.  
 
Geschenke und Zuwendungen 
 
Mitarbeiter dürfen von Kunden, Lieferanten oder sonstigen Dritten keine 
Dienstleistungen, Geschenke oder Vorteile fordern oder annehmen, die ihr Verhalten 
hinsichtlich der Tätigkeit für WERIT beeinflussen oder beeinflussen könnten. Kein 
Mitarbeiter darf Kunden, Lieferanten, Amtsträgern oder sonstigen Dritten 
Dienstleistungen, Geschenke oder Vorteile anbieten, versprechen oder gewähren, 
damit dieser oder ein Dritter WERIT in unlauterer Weise bevorzugt. 
 
 



Fairer Wettbewerb 
 
WERIT ist den Prinzipien der Marktwirtschaft und des fairen Wettbewerbs 
verpflichtet. Das Geschäft von WERIT wird ausschließlich nach dem 
Leistungsprinzip und auf der Grundlage des freien, ungehinderten Wettbewerbs 
betrieben. Lieferanten, Beauftragte oder sonstige Zwischenhändler werden nur nach 
sorgfältiger und objektiver Leistungsbeurteilung ausgewählt. WERIT hält sich an die 
gesetzliche Verpflichtung, geschäftliche Entscheidungen im besten Interesse des 
Unternehmens unabhängig von Absprachen oder Übereinkommen mit 
Wettbewerbern zu treffen 
 
Geldwäscheprävention 
 
WERIT kommt seinen gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention nach 
und beteiligt sich nicht an Geldwäscheaktivitäten. 
Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, ungewöhnliche finanzielle Transaktionen, 
insbesondere unter Einschluss von Barmitteln, die einen Geldwäscheverdacht 
begründen können, im Zweifel den Vorgesetzten oder den Compliance Officer zu 
informieren und somit durch die zuständige Finanzabteilung prüfen zu lassen. 
 
 
Menschenrechte, Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung 
 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung 
 
Eine Kultur der Chancengleichheit, des wechselseitigen Vertrauens und 
gegenseitiger Achtung ist für uns von großer Bedeutung. Wir fördern 
Chancengleichheit und unterbinden Diskriminierung bei der Einstellung von 
Arbeitnehmern sowie bei der Beförderung oder Gewährung von Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen. Wir behandeln alle Mitarbeiter gleich, ungeachtet des 
Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe, Kultur, der ethnischen Herkunft, der 
sexuellen Identität, einer Behinderung, der Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung. 



Menschen- und Arbeitnehmerrechte 
 
Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte und unterstützen 
ihre Einhaltung. Wir lehnen jegliche Form der Zwangs- und Kinderarbeit strikt ab. 
Das Recht auf eine angemessene Vergütung wird für alle Beschäftigten anerkannt. 
Die Entlohnung und die sonstigen Leistungen entsprechen mindestens den 
jeweiligen nationalen und lokalen gesetzlichen Normen bzw. dem Niveau der 
nationalen Wirtschaftsbereiche/Branchen und Regionen. 
 
Datenschutz und Informationssicherheit 
 
Der Schutz von personenbezogenen Daten insbesondere der Mitarbeiter, Kunden 
und Lieferanten hat für WERIT besondere Bedeutung. Wir erheben oder verarbeiten 
personenbezogene Daten nur, wenn dies zur Erfüllung der jeweiligen Arbeitsaufgabe 
unbedingt nötig bzw. gesetzlich angeordnet ist. Ohne eine Einwilligung des 
Betroffenen oder eine gesetzliche Zulässigkeit dürfen keine personenbezogenen 
Daten erhoben oder verarbeitet werden. 
 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 
Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter sind neben der Qualität 
unserer Erzeugnisse und dem wirtschaftlichen Erfolg ein gleichrangiges hohes 
Unternehmensziel. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind integraler 
Bestandteil aller Betriebsabläufe und werden von Anfang an – bereits 
in der Planungsphase – in die technischen, ökonomischen und sozialen 
Überlegungen mit einbezogen. Jeder unserer Mitarbeiter fördert die Sicherheit und 
den Gesundheitsschutz in seinem Arbeitsumfeld und hält sich an die Vorschriften 
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Jede Führungskraft ist verpflichtet, ihre 
Mitarbeiter in der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu unterweisen und zu 
unterstützen. Für Mitarbeiter von Subunternehmen, Lieferanten und Leiharbeiter 
gelten gleiche Sicherheitsstandards wie für unsere Mitarbeiter. 
Dies wird bei der Auswahl und der Zusammenarbeit berücksichtigt. 
 



 
Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz 
 
Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz sind für uns 
wichtige Unternehmensziele. Sowohl bei der Entwicklung neuer Produkte und 
Dienstleistungen als auch beim Betrieb von Produktionsanlagen achten wir darauf, 
dass alle hiervon ausgehenden Auswirkungen auf Umwelt und Klima so gering wie 
möglich gehalten werden und unsere Produkte einen positiven Beitrag zu Umwelt- 
und Klimaschutz bei unseren Kunden leisten. 
Jeder Mitarbeiter soll die natürlichen Ressourcen schützen und bei seiner Arbeit 
bemüht sein, durch Materialeinsparungen, energiesparende Planung, Vermeidung, 
Reduzierung und Recycling von Abfällen die Belastung der Umwelt auf ein Minimum 
zu reduzieren. Auch bei der Auswahl von Zulieferern und Dienstleistern ist neben 
den ökonomischen Gesichtspunkten auch der ökologische Aspekt zu 
berücksichtigen. 
 
 
 
Einhaltung des Verhaltenskodex 
 
Jeder Mitarbeiter von WERIT ist persönlich dafür verantwortlich, dass sein Verhalten 
diesem Verhaltenskodex entspricht. Vorrangig wird WERIT versuchen angemessene 
Maßnahmen zur Aufklärung zu ergreifen und dem Mitarbeiter die Bedeutung der 
Werte zu erläutern und ihn dadurch zu einer Verhaltensänderung in der Zukunft zu 
bewegen. 
In schwerwiegenden Fällen besteht jedoch auch die Möglichkeit, bei Verstößen 
gegen diesen Verhaltenskodex arbeits- oder disziplinarrechtliche Maßnahmen im 
Rahmen des geltenden Rechts durchzuführen. 
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